Leistungsübersicht: Privathaftpflicht
Die private Haftpflichtversicherung schützt deinen Lebensstandard, wenn du unabsichtlich einem Dritten einen
Schaden zugefügt hast.
Dieses Dokument dient nur der Veranschaulichung der Leistungen und hat keine rechtliche Wirksamkeit.

.

Weitere Informationen kannst du den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die
Privathaftpflichtversicherung (AVB PHV) - Getsafe Premium 2020 oder Getsafe Premium Drohne 2020
entnehmen.

Allgemein
Grundschutz (Kriterien laut Stiftung Warentest)

Deckungssumme und Fristen

Deckungssumme für Sach- und Personenschäden

50 Mio. €

Personenschäden
Ein Personenschaden liegt vor, wenn eine Person verletzt oder getötet wird.
Sachschäden
Ein Sachschaden liegt vor, wenn ein Gegenstand beschädigt oder zerstört wird.

Maximal ausgezahlter Betrag je Person

15 Mio. €

Wenn eine Person verletzt oder geschädigt wird, ist dies der höchste Betrag, den eine
einzelne Person als Schadenersatz von der Versicherung erhalten kann.

Generelle Selbstbeteiligung

keine

Mit einer Selbstbeteiligung übernimmst du bei jedem Schaden selbst einen Teil der
Kosten. Der gewählte Betrag legt fest, wie viel du pro Schaden selbst bezahlst.
Beispiel:
Bei einer Selbstbeteiligung von 150 € und einem Schaden von 500 € zahlst du 150 €.
Deine Versicherung übernimmt 350 €.

✓ abgedeckt bis zu 100%
der Versicherungssumme
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Je höher die Selbstbeteiligung ist, desto günstiger wird der Preis deiner
Versicherung.

Deckungssumme für Vermögensschäden

50 Mio. €

Ein Vermögensschaden liegt vor, wenn du eine andere Person finanziell schädigst,
ohne dass ein Personen- oder Sachschaden vorausgegangen ist.
Beispiel:
Du parkst versehentlich die Ausfahrt deines Nachbarn zu. Dein Nachbar muss daher
ein Taxi nehmen, um noch rechtzeitig zu einem geschäftlichen Termin zu kommen.
Er fordert dich auf, ihm die Zusatzkosten für das Taxi zu erstatten.

Neuwertentschädigung

bis 3.000 €
innerhalb von 12 Monaten

Gegenstände, die nicht älter als 12 Monate sind, werden zum Neuwert (Kaufpreis
laut Rechnung) erstattet.

Mindestlaufzeit

täglich kündbar

Leistungsverbesserungen & Garantien

Vorsorgeversicherung (Personen- und Sachschäden)
Wenn sich Lebensumstände verändern, können neue Risiken entstehen. Du solltest
uns zeitnah informieren, damit dein Schutz richtig angepasst wird. Viele neue Risiken
sind durch die Vorsorgeversicherung solange mitversichert, bis der Versicherer dich
dazu auffordert, neue Risiken zu melden.

50 Mio. €

(Pauschal für Personen- und
Sachschäden)

Beispiel:
Nach Abschluss des Privathaftpflicht-Vertrags kaufst du dir im Winter ein
Einfamilienhaus. Durch die Vorsorgeversicherung sind diese Risiken sofort
vorübergehend mitversichert, wie zum Beispiel wenn eine Person durch nicht
vollzogene Räumungspflicht zu Schaden kommt.

Vorsorgeversicherung (Vermögensschäden)

50 Mio. €

Wenn sich Lebensumstände verändern, können neue Risiken entstehen. Du solltest
uns zeitnah informieren, damit dein Schutz richtig angepasst wird. Viele neue Risiken
sind durch die Vorsorgeversicherung solange mitversichert, bis der Versicherer dich
dazu auffordert, neue Risiken zu melden.
Beispiel:
Nach Abschluss des Privathaftpflicht-Vertrags kaufst du dir ein Einfamilienhaus.
Durch die Vorsorgeversicherung sind diese Risiken sofort vorübergehend
mitversichert, wenn du zum Beispiel deinen neuen Nachbarn aus Versehen zuparkst
Dein Nachbar muss daher ein Taxi nehmen, um noch rechtzeitig zu einem
geschäftlichen Termin zu kommen. Er fordert dich auf, ihm die Zusatzkosten für das
Taxi zu erstatten.

✓ abgedeckt bis zu 100%
der Versicherungssumme
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Versicherte Personen

Versicherungsnehmer

✓

Der Versicherungsnehmer ist die Person, die den Vertrag mit der Versicherung
abschließt. Für diese Person gilt immer der gewählte Versicherungsschutz.

Ausfalldeckung

Ausfalldeckung
Wenn dir jemand einen Schaden zufügt, den er nicht bezahlen kann, so übernimmt
deine Versicherung die Kosten.

✓
bis zu 50 Mio. €

Beispiel:
Jemand fährt dich mit dem Fahrrad an und du stürzt auf die Straße. Der Schädiger
schuldet dir die Reparatur deines teuren Rennrads. Es stellt sich heraus, dass er
jedoch mittellos und nicht versichert ist. Deine Versicherung springt ein und ersetzt
dir den Schaden.

Auslandsaufenthalte
bei Meldeadresse in Deutschland

Europaweit versichert

unbegrenzte Dauer

Wenn du durch Europa reist oder dich in einem anderen europäischen Land aufhältst,
bist du für eine bestimmte Zeit weiterhin versichert. Unser Tarif hat hier keine
zeitliche Begrenzung.

Weltweit versichert

5 Jahre

Wenn du außerhalb Europas reist oder dich dort aufhältst, bist du für eine bestimmte
Zeit weiterhin versichert.

Beruf und Freizeit
Mitversicherte Tätigkeiten

Unbezahlte Hilfeleistung (Gefälligkeitsdienste)

✓

Wenn du jemandem ohne Bezahlung hilfst, zum Beispiel bei einem Umzug, könnte es
passieren, dass du dabei einen Schaden verursachst. Dieser Schaden kann
mitversichert sein.

✓ abgedeckt bis zu 100%
der Versicherungssumme
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Selbständige, nebenberufliche Tätigkeit bis zu einem Umsatz von

12.000 €

Selbstständige nebenberufliche Tätigkeiten können mitversichert sein. Der Schutz
gilt für bestimmte Nebentätigkeiten, solange der Umsatz in den letzten 12 Monaten
maximal die genannte Summe betrug.

Ehrenamtliche Tätigkeiten

✓

Ehrenamtliche Tätigkeiten sind Aktivitäten, die freiwillig und ohne Bezahlung
durchgeführt werden, zum Beispiel in einem Verein. Schäden, die du während deiner
ehrenamtlichen Tätigkeit verursachst, können mitversichert sein.

Tätigkeiten als Tagesmutter/-vater bzw. als Babysitter ¹
Wenn Schäden geschehen während du auf fremde Kinder aufpasst, können die
Kinder mitversichert sein. Das gilt auch, wenn du deine Aufsichtspflicht verletzt hast.

✓

auch beruflich, aber nicht
gewerbsmäßig

Beispiel:
Du passt im Rahmen der Kinderbetreuung auf ein Kind auf und lässt dieses im Garten
spielen. Während du einen Moment ins Haus gehst, wirft das Kind mit einem Ball die
Fensterscheibe des Nachbarn ein. Deine Haftpflicht übernimmt den Schaden.

Teilnahme an Betriebspraktika/fachpraktischem Unterricht

✓

Diskriminierungen nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

✓

Öffentlich-rechtliche Ansprüche nach dem Umweltschadengesetz (USchadG)

✓

Haftpflichtansprüche von Arbeitskollegen und Dritten bei nichtselbständiger
Tätigkeit

bis 10.000 €
SB 250 €

Haftpflichtansprüche des Arbeitgebers bei nichtselbständiger Tätigkeit

bis 10.000 €
SB 250 €

Haftpflichtansprüche bei nebenberuflichen Tätigkeiten mit einem
Gesamtjahresumsatz

bis 12.000 €

Tätigkeit als Betreuer/Vormund ¹

✓

¹ gilt nur bei Erweiterung Familie

Freizeit und Hobby

Fußball, Fahrrad, Ski und weitere Sportarten

✓

✓ abgedeckt bis zu 100%
der Versicherungssumme
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Deine Privathaftpflichtversicherung schützt dich bei allen alltäglichen sportlichen
Aktivitäten – z.B. beim Fußballspielen, Fahrradfahren, Skifahren, Inline Skaten,
Rudern, Tennis spielen oder Golfen. Schädigst du ungewollt eine andere Person oder
deren Besitz, prüft deine Versicherung die Haftpflichtfrage und übernimmt die
Begleichung des Schadens. Unberechtigte Schadenersatzansprüche wehrt sie für
dich ab.

Steuern von Flugmodellen ohne Versicherungspflicht

✓

Schäden, die du mit Ballons, Drachen oder ähnlichen Flugmodellen ohne Motor
verursachst, können mitversichert sein.
Beispiel:
Dein Lenkdrachen stürzt auf einen Spaziergänger und verletzt diesen am Kopf.

Fahren von Schlauchbooten, Ruderbooten und anderen Wasserfahrzeugen
ohne Motor

✓

Schäden, die du mit einem Schlauchboot, Ruderboot oder einem ähnlichen
Wassersportfahrzeug verursachst, sind mitversichert.

Surfen

✓

Schadenfälle rund um Wellenreiten und Windsurfen können von deiner Versicherung
übernommen werden.
Beispiel:
Beim Windsurfen mit dem eigenen oder einem geliehenen Surfbrett fährst du aus
Versehen einen Schwimmer an.

Kite Sport

✓

Segeln (geliehenes Boot)

✓

Die gelegentliche Nutzung fremder Segelboote ist mitversichert, soweit für das
Führen keine behördliche Erlaubnis erforderlich ist. Fügst du anderen Personen
versehentlich einen Schaden zu oder beschädigst du ein anderes Boot, so bist du bei
diesem Tarif geschützt. Besitzer eines Segelboots benötigen eine zusätzliche
Bootshaftpflicht.

Motorboot fahren (fremdes Boot)
Oft brauchst du für das Fahren eines Motorboots eine eigene Bootsversicherung.
Dieser Tarif schützt dich aber auch, wenn du gelegentlich nur ein Boot, für das keine
behördliche Erlaubnis erforderlich ist, ausleihst und fährst.

Motorboot fahren (eigenes Boot)

Steuern von Modellfahrzeugen (Land und Wasser)

✓

Soweit nur gelegentlich
gebraucht und für das Führen
keine behördliche Erlaubnis
erforderlich ist

✓

Soweit für das Führen keine
behördliche Erlaubnis
erforderlich ist

✓

Schäden, die du mit einem ferngesteuerten Modellfahrzeug (an Land oder im
Wasser) verursachst, können mitversichert sein.

✓ abgedeckt bis zu 100%
der Versicherungssumme
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Beispiel:
Mit deinem ferngesteuerten Auto kommst du versehentlich vom Gehweg auf die
Straße ab. Ein Autofahrer wird von dem plötzlich auftauchenden Fahrzeug
überrascht, weicht aus und verursacht einen Unfall.

Nicht versicherungspflichtige Golfwagen, Kinderfahrzeuge und
Krankenfahrstühle

✓

Führen fremder versicherungspflichtiger Kraftfahrzeuge im Ausland
(Mallorca-Deckung)

✓

Be- und Entladeschäden und manuelle Reinigungs-/Pflegearbeiten an
Kraftfahrzeugen

bis 10.000 €
SB 150 €

Schäden durch Internetnutzung

In Europa geltend gemachte Schäden

✓

Schäden, die du durch die Nutzung des Internets oder den elektronischen Austausch
von Daten bei anderen verursachst, können mitversichert sein. Die Versicherung
übernimmt dann die Kosten für Schäden, die in Europa geltend gemacht werden.
Beispiel:
Auf deinem USB-Stick befindet sich unbemerkt ein Computervirus, den du aus
Versehen an den Computer eines Bekannten weitergibst. Die Daten auf dem
Computer werden dadurch unbrauchbar.

Tiere

Hüten fremder Hunde

✓

Schäden, die entstehen während du fremde Hunde hütest (nicht gewerbsmäßig),
sind mitversichert. Die Versicherung übernimmt Schäden, falls das Tier einen
Schaden verursacht und kein anderer Versicherungsschutz (zum Beispiel eine
Hundehaftpflicht) besteht.
Beispiel:
Du passt für einige Tage auf den Hund eines Bekannten auf. In einem
unbeaufsichtigten Moment beschädigt dieser die Gartenmöbel des Nachbarn.

Hüten fremder Pferde

✓

Schäden, die entstehen während du auf das Pferd eines Bekannten aufpasst, sind
mitversichert. Die Versicherung übernimmt Schäden, falls das Tier einen Schaden
verursacht und kein anderer Versicherungsschutz (z. B. durch eine

✓ abgedeckt bis zu 100%
der Versicherungssumme
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Tierhalter-Haftpflichtversicherung) besteht. Gewerbliches Hüten von Pferden ist
generell ausgeschlossen.
Beispiel:
Du führst das Pferd einer Freundin aus. Das Pferd büxt aus und verursacht einen
Verkehrsunfall.

Reiten fremder Pferde und Kutschfahrten

✓

Schäden, die beim Reiten fremder Pferde oder bei Kutschfahrten entstehen, können
mitversichert sein.
Beispiel:
Du machst einen Ausritt mit einem fremden Pferd. Du verlierst die Kontrolle über das
Pferd - ein Spaziergänger kommt zu Fall und verletzt sich.

Haltung zahmer Haustiere (z.B. Vögel oder Katzen, keine Hunde)

✓

Schäden, die durch deine zahmen Haustiere verursacht werden, sind mitversichert.
Dazu zählen zum Beispiel Katzen, Vögel, Meerschweinchen, Hasen oder Hamster.
Hunde und Pferde zählen nicht dazu.
Beispiel:
Deine Katze entwischt und zerreißt die Gardinen in der Nachbarwohnung.

Erlaubte Haltung wilder Kleintiere
Schäden, die durch wilde Kleintiere, wie z.B. Spinnen, Skorpione oder Schlangen
verursacht werden, sind mitversichert.

Halten und Hüten eines verordneten Assistenzhundes (Blindenhund) /
Haltung von Signal- und Behindertenbegleithunden

✓

bis 10.000€ für
Kostenaufwendungen je
Versicherungsfall

✓

Immobilien und Miete
Mieterschutz

Schäden an gemieteten Räumen (Mietsachschäden)

✓

Schäden, die an zu privaten Zwecken gemieteten Räumen entstehen, können
mitversichert sein.

Schäden an gemieteten Gebäuden

Schäden an gemieteter Einrichtung (z.B. in Hotels und Ferienwohnungen)
Allmählichkeitsschäden

✓

bis 10.000€
SB 150€

✓

Sachschäden, die durch Einwirkung von Feuchtigkeit/Flüssigkeiten, Niederschlag,
Dämpfen, Gasen oder Temperatur über einen längeren Zeitraum hinweg entstehen.
✓ abgedeckt bis zu 100%
der Versicherungssumme
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Beispiel: Du bohrst eine Wasserleitung in der Wand deiner gemieteten Wohnung an.
Das mit der Zeit austretende Wasser beschädigt das Mauerwerk.

Eigentümerschutz

Selbstgenutztes Ein-/Mehrfamilienhaus oder Wohnung(en) (einschließlich
Ferienwohnung)

✓

innerhalb von Europa

Schäden, die im Zusammenhang mit dem von dir bewohnten Haus oder deiner
Wohnung entstehen, können mitversichert sein.
Beispiel:
Ein Fußgänger rutscht auf dem vereisten Gehweg vor deinem Einfamilienhaus aus
und verletzt sich. Er fordert Schmerzensgeld und den Ersatz seiner Verdienstausfälle
von dir.

Selbstgenutztes Mehrfamilienhaus
Betrieb einer Photovoltaik- und Solaranlage sowie Luft-, Wasser-, und
Erdwärmeanlage
Schäden, die durch eine auf dem eigenen Haus / Wohngrundsitz installierte Anlage
zur Gewinnung von Strom und Wärme verursacht wurden, können mitversichert sein.

✓

innerhalb von Deutschland

✓

inkl. Verkehrssicherungspflicht
sowie Einspeisung in
öffentliches Stromnetz

Beispiel:
Ein Bauteil Ihrer Photovoltaikanlage stürzt bei einem Unwetter vom Dach und verletzt
einen Passanten.

Bauherrenrisiko bis zu einer Bausumme von

100.000 €

Schäden, die beim Renovieren, Anbauen oder Umbauen deiner Immobilie entstehen,
können mitversichert sein. Der Versicherungsschutz ist auf die genannte Bausumme
beschränkt.
Beispiel:
Du baust deine Eigentumswohnung um. Ein Eimer mit Bauschutt fällt aus dem
offenen Fenster und verletzt einen Passanten.

Unbebautes Grundstück

✓

bis 5.000qm

Fest installierter Wohnwagen

✓

Eigentümer von bis zu 5 Stellplätzen und/oder Garagen

✓

Vermieterschutz
✓ abgedeckt bis zu 100%
der Versicherungssumme
Leistungsübersicht Privathaftpflicht
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Vermietung von Wohnungen innerhalb von Europa

Vermietung von Fremdenzimmer innerhalb von Europa

✓

ausschl. zu Wohnzwecken,
bis zu Bruttojahresmietwert
von 30.000 €

✓

nicht mehr als 8 Betten,
kein Ausschank nach dem
Gaststättengesetz

Vermietung eines Ferienhauses/-wohnung innerhalb von Europa

✓

Vermietung von bis zu 5 Stellplätzen und/oder Garagen

✓

Weiterer Schutz

Häusliche Abwässer
Lagerung von gewässergefährdenden Substanzen

Mitinhaber von Gemeinschaftsanlagen

✓
✓

bis zu einem
Gesamtfassungsvermögen von
500l/kg

✓

Schäden, die im Zusammenhang mit Gemeinschaftsanlagen wie z. B. Spielplätzen,
gemeinschaftlichen Zugängen zur öffentlichen Straße, Privatstraßen, Garagenhöfen,
Abstellplätzen für Abfallbehälter, Wäschetrockenplätzen und dergleichen entstehen
können, sind mitversichert.

Asbestschäden

✓

Geliehene Sachen

Schäden oder Abhandenkommen von gemieteten, geliehenen und
gepachteten Sachen

bis 10.000 €
SB 150 €

Schäden an Sachen, die dir nicht gehören und die du privat geliehen oder gemietet
hast, können mitversichert sein.
Beispiel:
Du leihst für deinen Urlaub eine teure Kamera aus. Du stolperst und die Kamera geht
zu Bruch. Ein Mietwagen hingegen ist nicht mitversichert.

✓ abgedeckt bis zu 100%
der Versicherungssumme
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Austausch von Schlössern

Austausch von Schlössern nach dem Verlust privater Schlüssel

300.000€ je Versicherungsfall

Falls nach dem Verlust privater Türschlüssel, z.B. einer gemieteten Wohnung oder
eines Hotelzimmers, Schlösser oder Schließanlagen ausgetauscht werden müssen,
sind die Kosten hierfür versichert.
Bitte beachte, dass Kosten für den Schlüsseldienst zum Öffnen von Türen nicht
abgesichert sind. Auch das Nachmachen von Schlüsseln übernimmt die
Haftpflichtversicherung nicht.

Austausch von Schlössern nach dem Verlust beruflicher Schlüssel

300.000€ je Versicherungsfall

Austausch von Schlössern nach dem Verlust von Schlüsseln für
ehrenamtliche Tätigkeiten (z.B. Sportstätten, Kirchengemeinden)

300.000€ je Versicherungsfall

Solltest du deine Schlüssel verlieren, sodass aus Sicherheitsgründen sämtliche
Schlösser ausgetauscht werden müssen, wird der Schaden übernommen.

Austausch von Schlössern nach dem Verlust von Schlüsseln für dein/e
Mietwohnung/-haus

300.000€ je Versicherungsfall

In deinem Zuhause müssen aus Sicherheitsgründen diverse Schlösser ausgetauscht
werden, da du deine Hausschlüssel verloren hast. Die Kosten hierfür kann deine
Versicherung übernehmen.

Austausch von Schlössern nach dem Verlust von fremden Schlüsseln von
Tresor, Schließfach, Möbel- und Kraftfahrzeugen

300.000€ je Versicherungsfall

Austausch von Schlössern nach nicht schuldhaftem Schlüsselverlust

300.000€ je Versicherungsfall

Solltest du keine Schuld für den Schlüsselverlust haben, wie im Fall von einer
Beraubung.

Erweiterung Familie
Wer und was ist mitversichert?

Dein/e mit dir in häuslicher Gemeinschaft lebende/r (Ehe-) Partner/in mit
Kindern, solange sie an der gleichen Adresse gemeldet sind wie du

✓

Unverheiratete Kinder bis zum Abschluss der Erstausbildung/des
Erststudiums und während der Ableistung des Freiwilligendienstes

✓

✓ abgedeckt bis zu 100%
der Versicherungssumme
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Unverheiratete, volljährige Kinder mit Betriebspraktika oder während einer
Wartezeit/Arbeitslosigkeit von bis zu einem Jahr zwischen Schulabschluss
und Beginn einer Ausbildung oder des freiwilligen Wehrdienstes, des
Bundesfreiwilligendienstes oder des freiwilligen sozialen/ökologischen
Jahres, auch wenn sie nicht mehr in häuslicher Gemeinschaft leben

✓

Kinder bis zum Ende der Erstausbildung (inkl. Bachelorstudium und Master),
höchstens jedoch bis zu einem Jahr nach deren Abschluss, auch wenn sie
nicht mehr in häuslicher Gemeinschaft leben, sind auch eingeschlossen

✓

Geistig behinderte Kinder von dir oder deinem Partner / deiner Partnerin,
welche volljährig aber nicht verheiratet sind und mit dir in häuslicher
Gemeinschaft leben

✓

Minderjährige Kinder von dir oder deinem Partner / deiner Partnerin mit
geistiger oder körperlicher Behinderung, sofern sie mit dir in häuslicher
Gemeinschaft leben

✓

Schäden durch deliktunfähige Kinder

bis 50.000€ je Schadenereignis

In häuslicher Gemeinschaft lebende Eltern oder die deines Partners / deiner
Partnerin

✓

Für deine/n mitversicherte/n Partner/in und Kinder besteht der
bedingungsgemäße Versicherungsschutz im Falle deines Todes bis zum
nächsten Beitragsfälligkeitstermin fort, mindestens jedoch für 4 Wochen

✓

Unmittelbare Ansprüche aller Versicherten untereinander bei
Personenschäden

✓

Ansprüche Dritter aus Schäden der Versicherten untereinander

✓

Alleinstehender Familienangehöriger im Haushalt des
Versicherungsnehmers

✓

Unverheiratete, volljährige Kinder im gleichen Haushalt

✓

Pflegebedürftige Kinder und Betreuung

✓

Vorübergehend eingegliederte Personen/Übernachtungsgäste

✓

Erweiterte Vorsorge/Nachversicherung

✓

✓ abgedeckt bis zu 100%
der Versicherungssumme
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Schäden durch nicht deliktfähige Personen

bis 50.000€ je Schadenereignis

Sonstige Personen im Haushalt des Versicherungsnehmers

✓

Familienangehörige in einer Pflegeeinrichtung

✓

Pflegeleistende Personen

✓

Erweiterung Drohne
Was ist versichert?

Drohnen fliegen (Steuern von Flugmodellen mit Motor)
Schäden, die du mit einem Flugmodell mit Motor – zum Beispiel mit einer Drohne –
verursachst, sind in diesem Tarif mitversichert.

50 Mio €
bis 5kg

Beispiel:
Deine Drohne stürzt auf ein parkendes Auto und beschädigt es stark. Ob
Versicherungsschutz besteht, hängt häufig vom Gewicht des Flugmodells ab.

✓ abgedeckt bis zu 100%
der Versicherungssumme
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